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Profitieren statt sPekulieren

Roland Ullrich 

Roland Ullrich hat 20 Jahre bei Großbanken in Frankfurt, London und New York im 
Aktiengeschäft gearbeitet. Seit zehn Jahren berät er private wie professionelle Anleger 
und Trader, schreibt Fachbeiträge und derzeit ein Buch über Trading-Psychologie, hält 

Vorträge und leitet Seminare zu den Themen Trading-Psychologie und Börsenstrategien. 
Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn studiert und 1990 mit Diplom 

abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 ist er als Chartered Financial Analyst (CFA) 
qualifiziert. Wir sprechen mit ihm darüber, warum Trader ihren Emotionen und 

archaischen Instinkten folgen und wie man es schafft, klügere Entscheidungen zu treffen.
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Mehr von Roland Ullrich finden Sie auf seiner Webseite www.roland-ullrich.com

TRADERS :́ STEigEn wiR Am bESTEn miT EinEm 
konkRETEn bEiSpiEl Ein: DER pSychologiE hinTER 
DEn kuRSbEwEgungEn im coRonAcRASh. wiE 
wüRDEn SiE DAS bESchREibEn?
Ullrich: Die Börse unterschätzt regelmäßig die auswir-
kungen exogener schockereignisse. anleger fühlen sich 
in der Masse sicher und ignorieren die Warnzeichen. 
auch als sich eine globale epidemie abzeichnete, haben 
die Märkte erst mit großer Verzögerung reagiert. ein 
typisches massenpsychologisches Phänomen, wie Ver-
haltensökonomen sagen. Wir wollen einfach nicht wahr-
haben, was wir uns nicht konkret vorstellen können, und 
reagieren meist zu spät auf Gefahren. erst als in nordita-
lien katastrophale Zustände herrschten, die krise prak-
tisch vor der Haustür stand und greifbar war, haben die 
anleger den schalter umgelegt und in Panik verkauft. ein 
sogenannter schwarzer schwan war das nicht, sondern 
ein Börsencrash mit ansage. 

TRADERS :́ unD nAch DER unTERREAkTion  
kAm ES zuR übERREAkTion?
Ullrich: Ja, das war der heftigste und schnellste Crash 
in der Börsengeschichte. Wenn alle gleichzeitig auf den 
ausgang zurennen, fallen die kurse ins Bodenlose. Dem 
tief verwurzelten Herdentrieb kann sich kein anleger ent-
ziehen. Die ansteckungsgefahr ist einfach zu groß. Wenn 
über die nebennierenrinde das stresshormon Cortisol 
ausgeschüttet wird, entsteht schnell eine Massenpanik. 
Der Verstand ist ausgeschaltet und anleger sind kopflos. 
Deshalb bezeichnen Hirnforscher einen Crash als Corti-
solschock. anschließend kam die erholung so schnell, 
wie sie ebenfalls keiner vermutete. Denn nun erfolgten 
durch die extreme liquiditätsflutung seitens der noten-
banken und gewaltige fiskalpakete der regierungen 
umgekehrt Panikkäufe.

TRADERS :́ unD DiE unERwARTET STARkE 
bäREnmARkTRAllyE hAT wiEDER viElE Auf  
DEm fAlSchEn fuSS ERwiSchT, oDER?
Ullrich: Ja, gerade bei den Großanlegern liegen die nerven 
blank. fondsgesellschaften sind seit dem Crash unterin-
vestiert, sitzen auf hohen Barreserven und müssen regel-
mäßig in die steigenden Märkte ihre short-Positionen 
eindecken. Das schmerzt. Die „falsche“ Positionierung 
der Großanleger treibt die Märkte weiter hoch. sie liegen 
mit ihrer Performance weit hinter den Benchmarks und 

müssen reagieren. im Gegensatz zu früheren Börsen-
crashs haben Privatanleger dagegen diesmal anschei-
nend frühzeitig zugegriffen. allein in den usa sind in den 
Monaten März und april dieses Jahres mehr als 800.000 
Brokerkonten neu eröffnet worden. Das Handelsvolumen 
der Privatanleger hat sich vervielfacht. auch in Deutsch-
land zeigt sich ein ähnlicher trend. Privatanleger, die tra-
ditionell eher am top kaufen und am tief verkaufen („Buy 
high, sell low“), scheinen diesmal alles richtig zu machen. 
Zumindest bisher. Denn eines darf man nicht vergessen: 
Die Bewertung der aktienmärkte ist wieder höher als vor 
der krise und damit völlig entkoppelt von der realwirt-
schaft. Die marktwirtschaftliche lenkungsfunktion der 
Preise scheint an den aktienmärkten außer kraft gesetzt 
zu sein. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

TRADERS :́ ofT wiRD AlS kAufARgumEnT 
ARgumEnTiERT, DASS ES AuS REnDiTESichT  
kEinE AlTERnATivE zu AkTiEn gibT.
Ullrich: es gibt gerade in den usa zwei Begriffe, die mit 
dem neuerlichen Marktanstieg in Verbindung gebracht 
werden. erstens, dass es keine alternative zu aktien gibt 
(„there is no alternative“, kurz tina) und zweitens, dass 
die Marktteilnehmer angst haben, bei der erholung nicht 
dabei zu sein („fear of missing out“, kurz foMo). Psycho-
logen sprechen von ansteckenden angstphänomenen. 
Mit steigenden kursen steigt die angst der anleger, die 
nicht investiert sind, die rallye zu verpassen. Die anle-
gerpsyche hält den Druck, abgehängt zu werden, nicht 
aus. sie kaufen gegen die eigene Überzeugung, weil sie 
dazugehören wollen. Der Performance-Druck der fonds-
gesellschaften ist gewaltig und setzt sie unter Zugzwang, 
der Masse zu folgen. fundamental ist diese rallye dage-
gen nicht zu rechtfertigen. Die Gewinne der unternehmen 
sind eingebrochen, die Weltwirtschaft rutscht gleichzei-
tig in allen regionen in eine schwere rezession. an eine 
V-förmige erholung glaubt niemand mehr. eine liquidi-
tätsgetriebene rallye, die von short-eindeckungen der 
Großanleger und von gehebelten long-Positionen der 
kleinanleger befeuert wird, steht auf wackeligen Beinen. 
sagen wir es mal so: Die Chancen auf weitere kursge-
winne stehen in keinem Verhältnis zu den abwärtsrisiken.

TRADERS :́ gEhEn wiR von DER AkTuEllEn 
mARkTlAgE wEg unD SchAuEn, wElchE 
pSychologiSchEn fEhlER kuRzfRiSTigE TRADER 
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Die meisten Menschen unterliegen dem Einfluss des Dispositionseffekts. Er 
beschreibt die Tendenz, Aktien mit Buchgewinn zu verkaufen und welche mit 
Buchverlust weiter zu halten. Zudem werden Verluste deutlich stärker emp-
funden als Gewinne in gleicher Höhe. Der Dispositionseffekt ist damit das 
Gegenstück zur Börsenweisheit „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“. 

Quelle: www.traders-mag.com
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mAchEn. wElchE SinD DAS unD wAS iST  
AuS ihRER SichT DER AuSlöSER?
Ullrich: ein wichtiges Modell, das jeder trader kennen 
sollte, ist die Prospect theory und der darauf basierende 
Dispositionseffekt. in der Praxis bedeutet das, dass tra-
der dazu neigen, ihre Verluste laufen zu lassen, statt sie 
zu begrenzen – sie werden also in dieser situation risi-
kofreudiger und setzen darauf, dass sich der Verlust 
wieder umkehrt, um sich diesen nicht eingestehen zu 
müssen. umgekehrt ist es im Gewinnfall: Hier werden 
die trader risikoscheuer und haben angst, ihre erzielten 
Buchgewinne wieder abzugeben, weshalb die Positio-
nen oft vorzeitig verkauft werden. Hinzu kommt der aus 
unserer evolution stammende Drang, Gewinne sofort zu 
konsumieren. 

TRADERS :́ wAS iST DiE uRSAchE DiESES in DER 
foRSchung SEhR guT DokumEnTiERTEn EffEkTS?
Ullrich: Die forscher Daniel kahneman und amos tversky 
veröffentlichten diesen Zusammenhang schon vor etwa 
40 Jahren in einer studie, aber erst heute kennen wir die 
ursache: Gewinne und Verluste werden in verschiede-
nen Gehirnarealen und in unterschiedlicher stärke verar-
beitet. (Verluste stärker als Gewinne). aus evolutionärer 
sicht macht das auch sinn. 

TRADERS :́ wiE mEinEn SiE DAS gEnAu?
Ullrich: in der evolution war erfolgreich, wer überlebte. 
Das bedeutete, Verluste, also unsicherheiten, schmerzen 

und Verletzungen, zu vermeiden. Das war für das Über-
leben wichtiger, als Gewinne zu machen, beispielsweise 
gute Beute. ohne nahrung konnte man trotzdem erstmal 
noch weiter leben, aber wenn man vor dem säbelzahntiger 
nicht flüchtete, sah es schlecht aus. Das ist der urinstinkt 
der selbsterhaltung. Vorsicht ist besser als nachsicht, 
also lieber bei drohender Gefahr zu oft weglaufen, als 
einmal gefressen zu werden. so lässt sich erklären, wes-
halb uns Verluste stärker schmerzen, als Gewinne in glei-
cher Höhe an freude bringen. Potenzielle Verluste lösen 
eine „weg von“-Motivation aus. Wir wollen unbedingt den 
Verlustschmerz vermeiden und fliehen. tatsächlich wer-
den finanzielle Verluste im selben Gehirnareal verarbei-
tet wie ein echter körperlicher schmerz oder eine soziale 
ausgrenzung, was sie so schwerwiegend macht. Poten-
zielle Gewinne erzeugen dagegen eine „hin zu“-Motiva-
tion, den Drang nach schneller Belohnung verbunden mit 
einer ausschüttung des Glückshormons Dopamin. einen 
Gewinn möglichst schnell zu konsumieren war in der evo-
lution eben ein Vorteil, auch aus angst, ihn schnell wieder 
verlieren zu können – und so funktioniert das auch heute 
noch. 

TRADERS :́ wobEi TRADER im zEiTAblAuf DuRchAuS 
lERnEn, DASS SiE ihRE vERluSTE bEgREnzEn 
müSSEn, um im SpiEl zu blEibEn.
Ullrich: Das stimmt, die meisten trader lernen die not-
wendigkeit zur Verlustbegrenzung oft durch schlechte, 
schmerzhafte erfahrungen. schwieriger ist es für viele 
trader auch, die andere seite umzusetzen und Gewinne 
lange genug laufen zu lassen, was für erfolgreiches tra-
ding ebenso entscheidend ist. Deshalb ist es so wichtig, 
einen festen Handelsplan zu entwickeln, an den man sich 
dann auch hält. Das heißt, BeVor sie einen trade eröff-
nen, legen sie Positionsgröße, Haltedauer, stopp-loss 
und take-Profit-limits fest. Denn sobald sie den trade 
eingehen, sind sie nicht mehr objektiv und neutral in ihren 
entscheidungen. Die evolutionäre falle schnappt zu.

TRADERS :́ kEinE guTE nAchRichT  
füR TRADER AlSo?
Ullrich: Zunächst ja, denn wir müssen erkennen: Der 
Mensch ist nicht für die Börse gemacht, da Marktme-
chanismen ganz anders funktionieren als menschliche 
Denk- und Verhaltensmuster. Das ist der erste schritt zur 
selbsterkenntnis, den sich jeder angehende trader einge-
stehen muss. Das menschliche Gehirn verändert sich nur 
um wenige Prozentpunkte alle 10.000 Jahre. Mit anderen 
Worten: unser Gehirn ist einfach nicht mitgekommen mit 
der dynamischen entwicklung im modernen digitalen 
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Schon im Jahr 1951 wurde eine beeindruckende Studienreihe von Solomon 
Asch veröffentlicht. Sie zeigte, wie Gruppenzwang eine Person so zu beein-
flussen vermag, dass sie eine offensichtlich falsche Aussage als richtig be-
wertet. Der Versuchsaufbau war folgt: Eine Reihe von Personen sitzt an einem 
Konferenztisch. Der Versuchsperson, die den Raum betritt, wurde gesagt, es 
handle sich um andere freiwillige Teilnehmer an dem Experiment. In Wahrheit 
sind jedoch alle Anwesenden außer der Versuchsperson Vertraute des Ver-
suchsleiters. Nun werden den Teilnehmern Grafiken wie oben zu sehen gezeigt 
und sie sollen beurteilen, welche der drei Vergleichslinien auf der rechten Seite 
gleich lang wie die Referenzlinie links ist. Bei jedem Durchgang ist eine der 
Linien deutlich erkennbar gleich lang wie die Referenzlinie, sodass die Fehler-
quote unter normalen Bedingungen unter einem Prozent liegt. Im alternativen 
Experiment finden dagegen 18 Schätzungen statt, von denen die heimlichen 
Vertrauten in sechs Fällen ein richtiges Urteil abgeben, um glaubhaft zu er-
scheinen, aber in den übrigen Durchgängen einstimmig ein falsches Urteil. 
Das erstaunliche Ergebnis: Die Probanden passten sich bei etwa einem Drittel 
der Durchgänge trotz offensichtlicher Fehlentscheidung der Mehrheit an. Nur 
ein Viertel der Versuchspersonen blieb komplett unbeeinflusst und machte in 
den zwölf manipulierten Durchgängen keinen Fehler. 

Quelle: Wikipedia, Fred the Oyster, CC BY-SA 4.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36619962

b2 Warum der Herdeneffekt so stark ist

A B C

Zeitalter. und finanzmärkte folgen anderen Gesetzen als 
die, die wir in der evolution gelernt haben.

TRADERS :́ wiE iST ERfolgREichES TRADing  
DAnn übERhAupT möglich?
Ullrich: Die entscheidende Voraussetzung ist, dass wir in 
einem emotionalen Gleichgewicht traden.  Die fähigkeit 
dazu kann erlernt und durch gute routinen fortlaufend 
bekräftigt werden. Wichtig ist, dass trader ein regelwerk 
haben, das konsequent angewendet wird. nicht umsonst 
lautet eine trading-Weisheit: Plane deinen trade und 
trade deinen Plan. nachträglich in laufende trades einzu-
greifen, geht meistens schief und zeigt nur, dass trader 
ihre emotionen nicht unter kontrolle haben. eine klare 
Prozessorientierung ist der schlüssel zum erfolg.

TRADERS :́ wARum iST DAS So?
Ullrich: neurowissenschaftliche experimente im 
Hirnscanner liefern die Begründung: Bei erwarteten 
Gewinnen und drohenden Verlusten gerät das Verhältnis 
zwischen emotion und kognition aus dem Gleichgewicht 
– mit fatalen folgen. Das emotionale Belohnungssystem 
im Gehirn wird bei erwarteten Gewinnen aktiviert, die frei-
gesetzten Dopamine machen uns euphorisch und gierig 
auf schnelle Gewinnmitnahmen. im fall von drohenden 
Verlusten wird das schmerzzentrum im Gehirn aktiviert, 
die freigesetzten stresshormone adrenalin und Cortisol 
versetzen uns in angst und schrecken, es zählt nur noch, 
die schmerzhafte realisierung der Buchverluste zu ver-
meiden. entscheidend ist, dass bei einer Überaktivierung 
der emotionalen Gehirnbereiche der Zugang zu den Ver-
standsarealen des Gehirns herunterreguliert wird. Der 
Verstand ist also tatsächlich vorübergehend abgeschal-
tet. Der trader handelt impulsiv auf autopilot. Das Pro-
blem ist, dass biochemische Prozesse im emotionalen 
Gehirn immer schneller ablaufen als das logisch-analy-
tische Denkvermögen. Deshalb sind klar definierte Pro-
zesse und ein vorher festgelegter Handelsplan so wichtig. 
so behalten trader die kontrolle.

TRADERS :́ wAS hEiSST DAS füR TRADER?
Ullrich: es bringt uns zu der erkenntnis, dass wir eben 
nicht – wie viele glauben – stets Herr über unser Verhal-
ten sind. Vor allem dann, wenn trader einmal eine Position 
eingegangen sind, ist es praktisch unmöglich, sie noch 
unvoreingenommen zu analysieren. Denn je nachdem, 
wie sich die Position entwickelt, unterliegen wir unbe-
wusst allen möglichen Wahrnehmungsverzerrungen, die 
unser Verhalten beeinflussen. aber erst, wenn uns das, 
erstens, bewusst ist und wir, zweitens, akzeptieren, dass 

wir selbst auch wie alle anderen davon betroffen sind, 
erkennen wir, dass ein klares regelwerk so wichtig ist. 
Denn nur dieses regelwerk, das wir in ruhe abseits der 
Hektik der Märkte erstellt und ohne bestehende Posi-
tionen unvoreingenommen getestet haben, ist wirklich 
objektiv.

TRADERS :́ wAS SollTE DiESES REgElwERk  
AllES umfASSEn?
Ullrich: es muss beispielsweise im Vorhinein festgelegt 
sein, unter welchen Bedingungen ein- und ausstiege 
erfolgen, wie groß die Positionen sind und wie die Position 
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im Zeitablauf gemanagt wird. Wenn wir diese Dinge erst 
während des laufenden trades entscheiden, machen wir 
uns zum sklaven eines Cocktails aus Hormonen und emo-
tionen, die uns schnell aus dem Gleichgewicht bringen. 
Wir brauchen einfach ein kontrolliertes Vorgehen, das die 
für unser Gehirn so unerträgliche unsicherheit aus dem 
spiel nimmt und das verbleibende risiko als solches kal-
kulierbar macht. ich sage deshalb immer, dass trader von 
Marktbewegungen profitieren statt gegen den Markt spe-
kulieren sollten. Profitieren in dem sinne, wiederkehrende 
Muster mit kontrolliertem risiko und regelbasiert zu tra-
den. sie gehen mit dem Markt und schneiden sich sozu-
sagen ein stück aus einer Bewegung heraus. sie traden 
die Muster, die sie sehen, und nicht, was sie glauben oder 
hoffen. Der Versuch, Wendepunkte zu timen und sich 
ungesichert gegen den Markt zu stellen, ist dagegen spe-
kulation und fahrlässig.

TRADERS :́ DAS klingT EinlEuchTEnD. wAS könnEn 
TRADER in DER pRAxiS Tun, wEnn SiE SpüREn,  
DASS EmoTionEn AufkommEn?
Ullrich: evolutionär gesehen ist die antwort klar. stress-
hormone werden seit jeher über Bewegung abgebaut. 
Das ist aber schwierig, wenn trader den ganzen tag bewe-
gungslos vor Bildschirmen hocken. in der tierwelt würde 
man das als nicht artgerechte Haltung bezeichnen. und 
zwar im doppelten sinn: erfolgreiches trading erfordert 

eine ausgeglichene körperliche und 
emotionale Haltung. Das heißt also 
für trader, dass sie regelmäßig eine 
runde spazieren gehen oder alterna-
tiv zumindest den raum verlassen 
und einige entspannungsübungen 
durchführen sollten. Das gilt umso 
mehr in besonders emotionalen 
Phasen, wenn man den berüchtig-
ten tunnelblick bekommt. Vor allem 
(zu) große Positionen und eine hohe 
Volatilität können diese situation 
verursachen.

TRADERS :́ zuSäTzlich bRAuchEn 
TRADER AbER Auch DiE 
SElbSTDiSziplin, Sich An ihRE 
EigEnEn voRgAbEn zu hAlTEn. 
wiE kAnn DiESE ERzEugT wERDEn?
Ullrich: Grundsätzlich ist unsere Wil-
lenskraft sehr begrenzt, weshalb es 
damit nicht möglich sein wird. trotz-
dem schaffen es die besten trader, 

unabhängig von Gewinn oder Verlust zumeist die rich-
tigen entscheidungen zu treffen. Das liegt daran, dass 
sie bessere Prozesse und routinen haben, nach denen 
sie vorgehen. Diese festen abläufe sorgen dafür, dass 
das regelwerk eingehalten wird, ohne extra Willenskraft 
aufzubringen, beispielsweise durch feste Handelszeit-
fenster und vordefinierte orders. solche Gewohnheiten, 
nach denen gearbeitet wird, haben noch einen anderen 
Vorteil: sie verringern den stress und erhöhen die innere 
stabilität des traders. auf diese Weise behalten sie die 
im trading so wichtige emotionale Distanz. routinen und 
feste abläufe erfordern keine zusätzliche Willenskraft, 
weil sie automatisch ablaufen. Genau in diesen Dingen 
unterscheidet sich letztlich der Profi recht deutlich von 
einem einsteiger. noch bevor wir überhaupt auf die ren-
dite irgendwelcher Handelsstrategien schauen, könnten 
wir anhand der umgesetzten Pläne und routinen recht 
zuverlässig beurteilen, wer zu welcher kategorie gehört.

TRADERS :́ kAnn Auch Ein TRADing-TAgEbuch 
hElfEn, Sich zu vERbESSERn?
Ullrich: unbedingt. ohnehin empfehle ich stets, ein tage-
buch zu führen, da es den trader zwingt, sich im nachhin-
ein tatsächlich mit seinen fehlern auseinanderzusetzen. 
Macht man das nicht, ist unser Gehirn ein Meister darin, 
negative Dinge sowie alles, was nicht ins Bild passt, aus-
zublenden, zu verdrängen oder wegzurationalisieren. Das 

Am 3. April wurden die vielbeachteten US-Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) bekanntgegeben, die 
deutlich schlechter als erwartet ausfielen (siehe Pfeil). Trotzdem fielen die Kurse nicht weiter, sondern stie-
gen nach dem initialen Schock sogar wieder deutlich an – ein klares marktpsychologisches Signal dafür, 
dass die Chancen asymmetrisch eher auf der Long-Seite liegen. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b3 Schlechte Nachrichten, gute Kurse
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tagebuch zwingt uns in eine Beobachterperspektive, 
die aber anfangs durchaus schwierig sein kann, da es 
an unserem ego kratzt. aber wenn man diese bewusste 
selbstreflektion dauerhaft betreibt, kann man einen der 
größten schätze als trader heben: nämlich sich selbst 
mit all seinen emotionen als indikator des eigenen tra-
dings zu betrachten.

TRADERS :́ DAS klingT inTERESSAnT. wAS iST DEnn 
bESonDERS wichTig füR Ein wiRklich EffEkTivES 
TAgEbuch, um DAS zu ERREichEn?
Ullrich: es geht vor allem darum, sich Details dazu zu 
notieren, wie man sich in bestimmten schlüsselmomen-
ten fühlt. Das kann ein plötzliches Bauchgefühl sein, einen 
top-trade vor sich zu haben, bei dem „alles passt“ und 
man am liebsten sofort ohne weitere Checks einsteigen 
möchte, um bloß „nichts zu verpassen“. tritt im tagebuch 
dann ein solches Gefühl besonders oft bei Verlust-tra-
des auf, macht man sich die sonst vielleicht unbewusst 
gebliebene emotion bewusst (das ist der entscheidende 
Punkt!) und kann sie in Zukunft zu seinem Vorteil nutzen, 
wenn man dies im laufenden Handel wiedererkennt. Dafür 

ist natürlich auch ein gutes emotionales Gleichgewicht 
notwendig, um sich in der jeweiligen situation überhaupt 
aus der Beobachterperspektive sehen zu können. Dann 
aber können erfahrene trader diesen eigenen Gefühlsin-
dikator durchaus nutzen, um in bestimmten, emotional 
getriggerten situationen noch etwas abzuwarten oder 
anderweitig flexibler auf signale zu reagieren. Das ist 
gerade bei Profi-tradern oft das, was man als „siebten 
sinn“ bezeichnet. es ist ein Vorteil, der sich eben nicht 
direkt aus den quantitativen Marktdaten ergibt, sondern 
aus intuition, Bauchgefühl, also der bewussten Wahrneh-
mung der eigenen emotionen als reaktion auf den Markt. 
ein erfahrener trader, der solche Dinge wahrnimmt, orien-
tiert sich immer an seinem regelwerk, aber nutzt diesen 
emotionalen indikator für das gewisse extra, das andere 
trader weder nachvollziehen noch identisch reproduzieren 
können. Der erfahrene trader kennt seinen inneren trader.

TRADERS :́ wElchE möglichkEiTEn gibT ES noch, 
Sich zu vERbESSERn unD fEhlER zu vERmEiDEn?
Ullrich: eine Möglichkeit, um fehler aufgrund von unbe-
wussten Wahrnehmungsverzerrungen zu vermeiden, ist 

Anzeige
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es, bewusst die Gegenposition zu einer trading-idee ein-
zunehmen: Welche argumente sprechen zum Beispiel für 
einen short-einstieg statt der geplanten long-Position? 
Dieser Perspektivwechsel verhindert einen tunnelblick 
und zwingt den trader in eine abwägende Beobachter-
position. Diese rolle als „des teufels advokat“ lässt sich 
sehr gut mit einem trader-kollegen oder sparringspart-
ner durchführen. auf diese Weise lernen trader ihre inne-
ren Denkmuster kennen.

TRADERS :́ glEichzEiTig SinD DiE mEnSchEn Auch 
gRunDSäTzlich vERSchiEDEn. Schon DAS TuRTlE-
ExpERimEnT zEigTE voR lAngER zEiT, DASS SElbST 
miT fESTEn REgEln SEhR unTERSchiEDlichE 
ERgEbniSSE EnTSTEhEn. inwiEwEiT SinD DiE 
voRAuSSETzungEn inDiviDuEll unTERSchiEDlich?
Ullrich: unsere genetischen Veranlagungen sind im tra-
ding nicht sehr hilfreich. umso wichtiger ist es deshalb, 
dass trader bestimmte Persönlichkeitseigenschaften und 
kompetenzfelder mitbringen. ein spezielles Persönlich-
keitstestverfahren verschafft klarheit über die grundsätz-
liche eignung für die anforderungen im trading-Geschäft. 
und das persönliche stärken-schwächen-Profil gibt aus-
kunft darüber, welcher trading-stil und welche trading-
nische in frage kommen. Wie trader mit stress, Druck, 
risiken und Verlusten umgehen, kann individuell sehr 

unterschiedlich sein. und je nach-
dem, in welchem Zeitfenster sie tra-
den, ob als scalper, intraday trader 
oder swing trader, sind die Belas-
tungen höchst unterschiedlich. tra-
der können ihre Persönlichkeit nicht 
ändern, aber sie können das zu ihrem 
Charakter passende trading-umfeld 
schaffen.

TRADERS :́ unD wiE SiEhT ES miT 
DEn von ihnEn AngESpRochEnEn 
kompETEnzfElDERn AuS?
Ullrich: sehr aufschlussreich ist hier 
ein testverfahren zur ermittlung 
der individuellen kernkompeten-
zen. sind trader unter stress oder 
bei Verlustpositionen handlungs-
unfähig oder verfallen sie in blin-
den aktionismus, das sogenannte 
stakkato-trading? Beide Verhaltens-
muster ruinieren das Depot.  Welche 
kompetenzen sind der schlüssel 
zum erfolgreichen trading? ein spe-

zielles sollprofil für erforderliche trading-kompetenzen, 
dass mit dem kompetenzprofil des jeweiligen traders 
abgeglichen wird, liefert die antwort. aus langjähriger 
erfahrung kann ich allen tradern beide testverfahren ans 
Herz legen. Das Wissen um die eigene Persönlichkeit und 
die eigenen kompetenzen ebnet nicht nur anfängern den 
Weg zum erfolg.

TRADERS :́ SiE SAgEn AbER Auch, DASS mAn 
bESTimmTE „SchwächEn“ AuS TRADing-SichT in 
AnDEREn lEbEnSbEREichEn kompEnSiEREn kAnn.
Ullrich: Ja, durchaus. Manchmal machen trader das 
schon unbewusst selbst. ein Beispiel wäre ein sehr risi-
kofreudiger trader, der sich ein „gefährliches“ Hobby mit 
nervenkitzel sucht und seine affinität zum risiko dort 
auslebt, um dann im trading konservativer und vor allem 
regelkonform zu handeln und damit zurechtzukommen, 
ohne dass ihm etwas fehlt. Der Mensch sucht sich immer 
unbewusst kompensationsmöglichkeiten in anderen 
lebensbereichen – das heißt, es ist in diesem fall immer 
besser, sich den adrenalinkick im sport- und freizeitbe-
reich zu suchen, als seine risikofreude als waghalsiger 
Hasardeur an der Börse auszutoben.

TRADERS :́ um All DAS nochmAl 
zuSAmmEnzufASSEn: wElchE SchRiTTE wüRDEn 

Viele Trader waren überrascht, wie schnell und deutlich die Märkte vom Coronacrash zurückkamen, ins-
besondere an der hier dargestellten Nasdaq. Dabei stellte sich mal wieder ein altes Trader-Sprichwort als 
goldrichtig heraus: Handle, was du siehst und nicht, was du denkst. Denn „denken“ kann man alles Mögliche, 
aber deshalb muss es noch lange nicht Realität sein. Für einen Trader sind die tatsächlichen Kurse die 
einzige Realität – und nicht irgendwelche Rechtfertigungen dafür, warum es „eigentlich anders sei sollte“. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b4 Trade What You See, Not What You Think
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b5 Guter oder schlechter Gewinn und Verlust

Kurzfristig kann ein Gewinn oder Verlust zufällig auftreten, also sowohl auf 
Glück oder Pech als auch auf tatsächlichem Können basieren. Deshalb sollte 
der Fokus nie auf einem einzelnen Trade liegen, sondern die Beurteilung im-
mer in der Summe vieler Trades über einen längeren Zeitraum erfolgen. Das 
führt auch zu einem stabileren emotionalen und kognitiven Gleichgewicht. 

Quelle: www.traders-mag.com

gewinn verlust

an Regeln gehalten Können Pech

nicht an Regeln gehalten Glück Zufall

SiE EinEm TRADER EmpfEhlEn, wiE ER DER REihE 
nAch voRgEhEn SollTE, um Sich DAuERhAfT zu 
vERbESSERn?
Ullrich: als erstes muss man verstehen und akzeptieren, 
dass der Mensch von natur aus nicht zum traden geeig-
net ist. als nächstes würde ich ein kombiniertes Persön-
lichkeits- und kompetenzprofil empfehlen. Das dient der 
eignungsdiagnose und standortbestimmung, ob trading 
überhaupt das richtige Betätigungsfeld ist und welcher 
trading-stil und welche trading-nische passen könn-
ten. und wenn sie traden, nutzen sie die Methoden aus 
der trickkiste der Verhaltenspsychologie: sie lernen eine 
bewusst beobachtende Metaposition einzunehmen, um 
den tunnelblick und Wahrnehmungsverzerrungen zu ver-
meiden. sie haben routinen und feste abläufe etabliert, 
die ihnen Halt und stabilität in hektischen Marktphasen 
geben. sie führen ein trading-tagebuch, um irrationale 
Muster offenzulegen und aus den eigenen fehlern kon-
sequent zu lernen. 

TRADERS :́ EinSTEigER EnTwickEln Sich 
AlSo zu ERfolgREichEn TRADERn, inDEm SiE 
pRofESSionEllE pRozESSE umSETzEn. 
Ullrich: Ja, und das kann eine ganze Weile dauern. es 
stellt einen kontinuierlichen Prozess dar, der schlechte 
erfahrungen und schmerzhafte Verluste beinhalten kann.  
Gerade diese fehler und Verluste sind eine wichtige lern-
aufgabe und dürfen nicht ausgeblendet werden. Denn sie 
dienen der permanenten Weiterentwicklung und erzie-
lung überdurchschnittlicher fähigkeiten. nach einigen 
Jahren trading-erfahrung sind sie Profi genug, um auch 
etwas flexibilität in den Handelsplan zu bringen – und 
mit ihrer intuition, die sich aus dem „siebten sinn“ ergibt, 
also der bewussten interpretation der eigenen emotiona-
len Prozesse.

TRADERS :́ viElEn DAnk, DAS iST EinE guTE 
zuSAmmEnfASSung. möchTEn SiE unSEREn  
lESERn AbSchliESSEnD noch ETwAS miT Auf  
DEn wEg gEbEn?
Ullrich: ich denke, dass der Wert eines guten Coaches von 
vielen unterschätzt wird. Gerade Profis nutzen dies recht 
ausgiebig, während einsteiger lieber viel Geld für fachse-
minare und generelles technisches Wissen hinblättern. 
Den erfolg bestimmen aber in den allermeisten fällen 
die emotionen und die eigenen psychologischen Voraus-
setzungen. Deshalb ist es gut, jemanden zu haben, der 
auch mal den finger in die Wunde legt und sonst gern 
vermiedene themen anspricht, um individuelle schwä-
chen und stärken auszuloten. Wer sich ernsthaft ins 

trading-Geschäft  begibt, steht vor der wohl härtesten 
form der Persönlichkeitsentwicklung, da man für alle 
seine stärken und schwächen den spiegel vorgehalten 
bekommt. für alle lebensbereiche hat der Mensch im 
laufe seines lebens unbewusste Bewältigungsstrate-
gien entwickelt. sie können sich das eigene lebensum-
feld so gestalten, dass es zu ihren Überzeugungen und 
Vorstellungen passt.  Wenn sie allerdings an der Börse 
erfolg haben wollen, müssen sie den Gesetzen der Märkte 
folgen. Dafür sind anpassungsfähigkeit, selbstdisziplin, 
Demut und aufmerksames Beobachten notwendig – und 
zwar nicht nur eine Weile lang als anfänger, sondern für 
alle Zeit, auch und gerade als Profi!

Das Interview führte Marko Gränitz.

Neuro-Finanzforschung

finanzieller erfolg ist erlernbar und beginnt im eige-
nen kopf, davon ist roland ullrich überzeugt. Der 
Grund dafür ist, dass der Mensch vor allem dann nicht 
rational handelt, wenn es um Geld geht. Dass prak-
tisch alles kopfsache ist, beweisen verschiedene 
laborexperimente der noch jungen neuro-finanz-
forschung, welche die neuronalen Grundlagen finan-
zieller entscheidungsprozesse entschlüsselt. im 
Hirnscanner zeigt sich dabei in echtzeit der enorme 
einfluss von emotionen und archaischen instinkten. 
Hirnforscher sind heute in der lage, auf diese Weise 
sogar entscheidungen vorherzusagen und zu beein-
flussen. Da unser Gehirn aber auch plastisch, also 
lebenslang wandelbar ist, können wir mit geeigne-
ten Methoden und instrumenten tatsächlich lernen, 
bessere entscheidungen an den Märkten zu treffen.


